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C H CH-CIL,-CO.C,H, 

C6H5CH-CH,-C0.C,H, . 
Wir haben uns beim Benzylidenacetophenon mit den 

skizzirten Versuchen begnugt , da doch allem Anschein nach 
Analogie mit dem Mesitylosyd und Benzylidenaceton vorhan- 
den ist. 

Ueber einige Trope'lne cler Triacetonaminreihe ; 
voii C. Harries. 

[Ans dem 1. chemischen Universitats-Laboratorium zu Berlin.] 

Das Verdienst, die Producte der Einwirkung des Ammoniaks 
auf das dceton genau untersucht und ihre Constitution fest- 
gelegt zu haben, gebuhrt Heinz l ) .  Die cyclische Natur des 
Triacetonamins, als Abkiimmling des Piperidins, bewies er in 
einwandfreier Weise durch den Abbau dieses Korpers durch 
Oxydation 9. Auch die Ketonnatur desselben wurde bereits 
von ihm durch die Reduction zu dem sogenannten Triaceton- 
alkamin ermittelt. 

Kraut3)  und Lossen&) haben schon friiher bei der 
Zerlegung des Atropins gefunden , dass dieses Alkaloid unter 
der Einwirkung von heisser Barytlosung oder Salzsaure in eine 
aromatische Saure, die Atropa- bezw. Tropasaure und eine Base, 
das Tropin, gespalten werde. 

SpSiter hat L a d e n b u r g  uber das Tropinj) umfassende 
Untersuchungen verdffentlicht. 

Von hervorragendem Werthe sind seine synthetischen Ver- 
suche in der Tropinreihe. E r  fand, dass man das Tropin durch 

l) niese dnnalen 178, 305. 
'?) Diese Annalen 198, 69. 
3, Diese Annalen 128, 281; 133, 87; 148, 236. 
3 Diese Annalen 138, 230. 
j) Diese Bnnalen 217, 74; 279, 344; Ber. d. deutsch. chem. Ges. 
15, 10288; 20, 1647; 26, 1060 und 29, 121. 
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geeignete Behandlung mit TropssSiure wieder in Atropin zurlick- 
verwandeln kiinne und dasselbe Verfahren gestattete an Stelle 
der Tropasiiure beliebige andere aromatische Sauren mit dem 
Molekiil des Tropins zu analog zusammengesetzten Alkaloiden, 
die er Tropehe nannte, zu verkuppeln. Diese Synthese bestand 
tlarin, dass ein Gemenge des salzsauren Salzes des Tropins mit 
Tropasaure oder 3iandelsiiure wiederholt mit sehr verdunnter 
Salzsaure eingedampft wird. 

E. F i sche r6 )  war es vorbehalten, die nahen Beziehungen 
des Tropins zu den Heinz'schen Acetonbasen zu erkennen. 
E r  zeigte, dass das Triacetonalkamin wie das Tropin durch 
concentrirte Schwefelsaure unter Wasserabspaltung in eine uii- 
gesattigte Base, die er Triacetonin nannte, ubergefuhrt werde, 
und diese Analogie zwischen Tropin und Triacetonalkamin fiihrte 
ihn dazu, das letztere an der Stickstofgruppe zu methyliren 
und die so entstandene Base nach der Ladenburg'schen 
Iiethode mit Nandelsrure und verdunnter Salzslure zu be- 
handeln. Bei der physiologischen Untersuchung dieses Productes 
stellte sich heraus, dass es mydriatische Eigenschaften besass. 
E. F i s c h e r  deutete schon damals diesen Befund dahin, dass 
sich die Alkoholgruppe beim Tropin wohl auch im Piperidin- 
ringe befinde. 

Spater entdeckte L i e  bermann ' )  als Spaltungsproduct 
des Tropacoca'ins das t/J-Tropin und erkannte es als ein Iso- 
meres des Tropins. Die Isomerie des Tropins und tp-Tropins 
nahm er dsrauf beruhend an, dass die Hydroxylgruppe in 
diesen Basen an verschiedenen Kohlenstoffatomen gebunden sei. 

In Gemeinschaft mit Ludwig  Limpachs)  fuhrte er das 
4)-  Tropin nach der L ad en  b u r g'schen Methode in das Mandel- 
saure-q- tropein iiber. Bei der physiologischen Priifung ergab 
sich aber , dass diese Substanz absolut keine mydriatische 

') Ber. d. deutsch. chem. Ges. 16, 1604. 
') Ber. d. deutscli. chem. Ges. 24, 2336 nnd 2587. 
') Ber. d. deutsch. chem. Ges. 28, 927. 

12* 
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Wirkung auf das Auge im Gegensatze zu dem entsprechenden 
Homntropin anzeigt. 

Inzwischen hatte Q. M e r l i n  g9) diejenige Constitution fur 
das Tropin festgelegt, die jetzt wohl bei den meisten Chemikerii 
Anerkennung gefunden hat und mit der die Thatsaclien ain 
besten tibereinstimmen. Er nahm an, dass sich die Hydrosyl- 
griippe in Parastellung zu der Stickstoffgruppe im Piyeridinkern 
befinde, indem e r  die Ergebnisse E m i l  F i s c h e r ’ s  bei den 
cben besprochenen Untersuchungen in der Triacetonaminreihc 
besonders berucksichtigte : 

I 
CH, 

I 
CH, 

v -BTetliyltriacetonalkallliii Tropin. 

R. W i l l s t & t t e r l 0 )  hat dann in jungster Zeit uiiter Zu- 
grundelegung der N e r  1 i n  g’schen Formeln erfolgreich neiter 
gebaut, indem er zunHchst das dem Triacetonaniiii ent- 
sprechende Keton der Tropinreihe, das Tropinon beza. Kor- 
tropinon entdeckte 

”) Yer. d. deutsch. diem. Ges. 84, 3108. 
lo) Ber. d. dentsch. chem. Ges. 29, 936. 
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nnd die Stereoisomerie yon Tropin und q- Tropin feststellte. 
E r  fand, dass sich das Tropin durch Iiochen mit Natrium- 
amylat in das 9,-Tropin umlagern lasse und dass demgemass 
das Tropin die labile, das q-Tropin die stabile Verbindung 
darstellt. 

In meiner Abhandlung 11) ,,Ueber stereochemische Unter- 
suchungen in der Piperidinreihe" habe ich bereits darauf hin- 
gelviesen, dass zum Verglcich niit den Basen der Tropinreihe, 
aus dereii unsymmetrischer Constitution sich die Storeoisomerie 
Ion Tropin und v-Tropin ableitet , nicht das synimetrische 
Triacetonamin, sondern dass ebenfalls ron H e i n z  12) zuerst 
beobachtete und yon E. Fi s c h c r  lS) weiter nntersuchte tin- 
symmetrische Vinyldiacetonamin herangezogen werden milsse. 
Denn das Triacetonamin liefert bei der Reduction nur ein 
dlkamin , das Vinyldiacetonamin dagegen zwei stereoisomere 
Alkamine, yon denen das eine ebenfalls als labile, das andere 
als stabile Form auftritt. 

Diese beiden Vinyldiacetonalkaniine vom Schmelzp. 136O 
bis 137O (stabil) und vom Schmelzp. 160-161O (labil) bilden 
- - - - - - - 

l') Her. d. deutsch. chem. (its. 29, 2732; cliese duiisleii 294, 336. 
lo) Diese Bnnalen 189, 214; 191, 124. 
I,;) Ber. d. aelltsch. chem. Ges. 16. 2237; 17, li97. 
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nun die Grundlage fiir den ilufbau yon Verbindungen, welche 
den Tropeinen und q?- Tropeinen in jeder Beziehung Shnlich sind. 

Zu diesem Ende wurden dieselben mit Jodmethyl zuniichst. 
in die v-Methylderivate iibergefiihrt , deren Beziehungen zu 
den Basen der Tropinreihe in folgender Formelilbersicht, hervor- 
treten: 

CH 

CHS OH CH, 
/!\ 

I I 
\/' 

CH,.HC C : (CH,), 

K 
I 

/\. 
/ \  

CH, CH 
I /' 

Diese methylirten Alkamine sind dann nach der bewahrten 
Methode ron I, a d  e n  b u r g  mittelst Mandelsaure und verdunnter 
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Salzsaure in die zugehorigen Maiidelsaureacidylderivate tiber- 
gefuhrt worden, wobei es sich herausstellte , dass das Mandel- 
saurealkaloid der stabilen Reihe physiologisch inactiv ent- 
sprechend dem ?,&Homatropin, dasjenige der labilen Reihe 
dagegen physiologisch activ ist, indem es gerade so wie das 
Homatropin ausgesprochene Mydriasis erzeugt. Dieses mit der 
chemischen Speculation durchaus in Einklang stehende Er- 
gebniss macht es immer wahrscheinlicher, dass auch im Tropin 
und t,O- Tropin , gemass der Me r 1 i n  g 'schen Anschauung, die 
Hydroxygruppe sich im Piperidinkern in einer iihnlichen Stellung 
gegentiber der Stickstoffgruppe befindet. 

Ausserdem verdient hier hervorgehoben zu werden, dass, 
wie vor Kurzem L i p p  I*) dargethan hat, das von ihm syn- 
thetisch gewonnene v-Methyltetrahydrooxathylenpyridin, welches 
Ion der von L a d e n b u r g  fur das Tropin angenommenen 
Formel nur durch die Stellung der doppelten Bindung unter- 
schieden ist, ein ganz anderes Verhalten sowohl in chemischer 
als physiologischer Beziehung vie das wirkliche Tropin zeigt. 

Herr J. F. E i c k m a n n ,  der die optischen Constanten fur 
Tropin und v-  Tropin bestimmt 15) und darnach die gesattigte 
Natur dieser Verbindungen festgestellt hat Is),  ist im Begrifk, 
die entsprechenden Bestimmungen auch in der Triacetonamin- 
reihe vorzunehmen. 

Herrn Professor Dr. G. M e r l i n g ,  der meine Arbeit durch 
Gewahrung von Praparaten wesentlich erleichterte, spreche icli 
auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aus. 

. - .- 

'3 Diese Annalen 284, 133. 
'3 Ber. d. deutsch. chem. Ges. 25, 306Y. 
'7 Bey. d. deutsch. chem. Ges. 26, 1400. 
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Experimenteller Theil. 

1, Neth) lirung des stnhilen a - Vinyldiacetonalkaiiiins 
1-0111 Schmelzp. 136-137O. 

2 1  g a- Vinyldiacetonalkamii werden in 7.5 ccm Methyl- 
nlkohol gelost und mit 50 g Jodmethyl vermischt. Dieses 
Gemenge wird circa vier bis fiinf Tage bei gewohnlicher 
Teniperatur sich selbst uberlassen. Darauf destillirt man das 
unveranderte Jodmethyl und den Methylalkohol ab und riihrt 
den oligen Riickstand mit concentrirter Natronlauge an. Das 
in Freiheit gesetzte Basengemenge wird mit Aether aufge- 
nommen, wahrend das n,v-Dimethylvinyldiacetonalkamoniumjodid 
hierdurch a19 festes Salz abgeschieden wird nnd ungelost 
zuriickbleibt. 

I 

(CHJ2.J 

Dau festc Salz wird von der alkalischen Fliissigkeit ab- 
filtrirt and nach den1 Trocknen nuf Thonplatten aus Alkohol 
unikrystallisirt. Bus gewohnlichem Alkohol krystallisirt es beim 
Erkalten in Bltittern, aus absolutem, in dem 1 g in ungefahr 
25 ccm bei Siedehitze ioslich ist, in langen, glfinzcnden Spiessen. 
Der Zersetzungspunkt derselben befindet sich bei ungefahr 270O. 
Die Susbeute ist schwankend, jedoch wird meistens etwa die 
Halfte des angewandten Blkamins in dieses dmmoniumjodid 
ubergefuhrt. 

0,22Fk8:! g, bei 100" getrocknet, gaben 0,1808 AgJ. 

Xrrecliiiet fiir Gefiiiiden 
Cl,H9,08J 

.J &47 E.81 
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Bronzliydrat des c(,v - lllethylvi~~ldiacetonal~anains, C,H,,NO,HBr. 

Der in Aether nufgenommene Theil des Reactionsgemisches 
enthalt neben unverandertern CI -Vingldiacetonalkamin das e,w- 

Nethylvinyldiacetonalkamin. Zur Trennung dieser Basen von 
einander wird das vom Aether befreite Oel mit etwa dem 
tloppelten Volumen Petrolather angerdhrt , wodurch besonders 
nach mehrstundigem Stehen der grosste Theil des unveriinderten 
Slkamins rom Schmelzp. 136-1 57” melches in  Petrolather 
sehr schwer liislich is t ,  etwa C g,  abgeschieden 

den1 Verdunsten desselben mit Bromwasserstoff- 
wird. Der in  Petrolather geloste Theil wird nach 

Rnckstand niit zwei Volumen absolutem Alkohol 
und der gleichen Yenge absolutem Aether an- , 
gerieben. Das sich hierbei abscheidende weisse Bromhydrat, 
etwa 11,5-12 g, wird ails absolutem Alkohol umkrystallisirt, 
\on  dem ungefahr 8-9 ccm 1 g in  der Siedehitze aufnehmen. 
Es krgstallisirt daraus beim Erkalten in sehr regelmbsigen 
Rechsseitigen Tafeln. 

saure auf dem Wasserbade eingedampft und der 

0.2112 g, bei 105’’ getrocknet, gaben 0,1664 AgBr. 

Serechilet fiir 
L‘,H,,SO,HBr 

Br 83,61 

Hydrat cles a,v - Nethylvi.rzyldincetonaZknmi.rzs. 

Lost man das eben beschriebene Bronihydrat in wenig 
Wasscr und scheidet die Base mit concentrirter Natronlauge 
ab, so erhalt man ein hellgelbes Oel, welches nach kurzer Zeit 
zu einer derben Krystallmasse erstarrt. Dieselbe ist schwer 
lijslich in Aether, Petrolilther und Benzol, von Wasser wird 
sie sehr lcicht aufgenommen. Zur weiteren Reinigung wird die 
Krystallmasse auf Thontellern getrocknet unil aus siedendem 
Benzol umkrystallisirt. Hierbei zersetzt sich ein Theil des 
Hydrates und geht unter Abscheidung von Wasser i n  die 
wasserfreie Form uber, welche in Beiizol leicht loslich ist. 
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Den unveranderten Theil des Hydrates erhalt man durch Fallen 
der Benzollosuug mit Petrolather in glanzenden BIBttern, welche 
bei circa 39-40° schmelzen. Die Ergebnisse der Analyse 
deuten auf eine Verbindung mit zwei Molekiilen Wasser hin. 

I. 0,2165 g, lufttrocken, gaben 0,2314 a-0 und 0,4372 CO?. 
IT. 0,1654 g gaben 11 ccm Stickgas bei 17,5O und 761 mni Druck. 

Berechnet fiir Gefunden - 
C,H,,NO f 2H20 I. 11. 

C 55,95 55,07 - 
H 11,91 11,87 - 
N (,-a - 7,74 - &,- 

w , v  - ~ e t k y l v i ~ ~ ~ l d i a c e ~ o l z n l k a n ~ i i a ,  
CH 

/ i \  
C,H,,n'O = CH, OH CH, 

I I 
I I 

CH,.HC C : (CH,), . 
\/ 

I 
CHJ 

K 

Wird das bei 39--40° schmelzende Hydrat in einem 
Exsiccator im Vacuum getrocknet, so verfliissigt es sich alsbald 
und bleibt auch nacb vollstandiger Entwasserung ein hellgelbes 
Oel, welcbes bei 225-226O bei 744 mm Druck siedet und 
noch nicht bei -200 erstarrt. Der Korper besitzt stark basische 
Eigenschaften und reagirt auf Curcuma alkalisch, von Wasser 
und den meisten organischen Losungsmitteln wird er leicht auf- 
genommen. 

I. 0,1994 g, im Vacuum getrocknet, gaben 0,216 H,O und 0,4994 CO?.  
Il. 0,2184 g gaben 17,2 ccm Stickgas bei 14" und 752,5 mm Diwck. 

Berechnet f ~ r  Gefunden 
7- 

C,H,,NO I. 11. 

H 12,IO 12,03 - 
N 8,92 - 9,eo 

C 68,79 68,30 - 

Das a,v-Methylvinpldiacetonalkamin liefert mit Chlorwasser- 
stoffsaure uud anderen Blineralsauren eingedampft leicht losliche, 
aber gut krystallisirende Salze. 
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Das Chloroaurat ist schwer loslich und lasst sich aus ver- 
dunnter Salzsaure umkrystallisiren, es kommt aus dieser Losung 
in grossen, schonen Tafeln oder Bliittern heraus. 

Das Platinat ist leicht loslich und krystallisirt beim lang- 
samen Verdunsten des Losungsmittels in kleinen, mikroskopischen, 
harten Prismen. 

CH.3 
Bei der Ueberfuhrung des a,v-Methylvinyldiacetonalkamins 

in das Mandelsaureacidylderivat habe ich fast die gleichen Er- 
fahrungen wie die Herren L i e h e r m a n n  und L im p a c h bei 
dem q-Tropin gemacht. Wahrend Homatropin und das ent- 
sprechende Mandelssurederivat des labilen Vinyldiacetonalkamins 
gut krystallisiren, war es nicht moglich, dsls q-Homatropin 
und das Phenylglycolylderivat des stabilen v-Methylvinyldiaceton- 
alkamins in fester Form zu isoliren. Die Esterificirung scheint 
bei dem letztgenannten Korper etwas leichter als bei dem q- 
Tropin zu gehen, auch habe ich gefunden, dass es nicht yon 
grosser Bedentung far die Ausbeute an Alkaloid ist, wie oft man 
die Manipulation des Eindampfens vornimmt. In der Regel geniigt 
es, dies vier Ma1 zu wiederholen, dagegen kommt es wesent- 
lich zur Erhohung der Ausbeute darauf an ,  dass man jedes 
Ma1 moglichst alle Salzssure und Feuchtigkeit fortdampft. Das 
unveranderte Alkamin wird wiedergevonnen und von Neuern der 
gleichen Procedur unterworfen und so gelingt es bei drei- bis 
1-iermaliger Wiederholung die Ausbeute bis auf 60-iO pC. zu 
erhohen. 

10 g methylirtes Alkamin werden mit Salzsaure genau 
neutralisirt, dazu 15 g Mandelsaure und 200 ccm Wasser, 
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welche init ein bis zwei Tropfen ranchender Salzsaure versetzt 
sind, so lange eingedampft, bis der Geruch nach Salzsaure ver- 
schwunden ist; dieses Verfahren wird vier Ma1 wiederholt, 
daruach wird der dicke, olige Reactionsriickstand mit einigen 
Tropfen verdunnter Salzsaure wieder angestluert und zur Ent- 
fernung der Hauptmenge der nnveranderten Mandelsiiure fiinf 
Ma1 init je 100 ccni Aether behandelt. Das ausgeltherte Pro- 
tlnct wird dann mit einer zehnprocentigen Natriumcarbonatlosung 
neutralisirt, wobei sich ein in Wasser schwer losliches Oel ab- 
scheidet. Da das n,v-lKethylvinyldiacetonalkamin Lusserst leicht 
ldslich in Wasser ist, besteht dieses Oel aus dem fast reinen 
Tropein. Dasselbe wird zur weiteren Verarbeitung der wassrigeii 
Lauge durch Aether entzogen und hinterbleibt nach dem Ver- 
dunsten desselben als ein hellgelber Syrup, der beim Trocknen 
im Vacuumexsiccator zahflussig wird. Die Ausbeute betrSigt 
ungefahr 2 g. Das Alkaloid besitzt basische Eigenschaften und 
zeigt auf Curcuma mit Wasser befeuchtet stark alkalische 
Reaction an. Es ist in Wasser, Ligro'in und Petroliither schwer 
ldslich , wird leicht von verdunnten Sauren aufgenommen und 
am deren Losung durch Alkalien wieder olformig abgeschieden. 
Von siedender Barytlosung wird das Alkaloid nur schwierig in 
die Componenten gespalten. 

Beim Eindampfen einer kleinen Probe mit einem Tropfeii 
ranchender Salpetersaure auf einem Porzellandeckel hinterbleibt 
ein tiefbrauner Ruckstand, der auf Zusatz von alkoholischer 
Kalilauge eine bleibende, aber wenig charakteristische orange 
Farbung anzeigt. 

L i e b e r m a n n  und L i m p a c h  beschreiben das Vj-Homa- 
tropin ebenfails a19 ein Oel , welches wenig charakteristische 
Salze liefert, die sehr leicht verharzen. Sie haben das Sulfat 
und ein Chloroaurat, letzteres in  amorphem Zustande, die Base 
selbst aber nicht analysirt. Die Salze des Mandelslurederivates 
des u,v-Methylviiiyldiacetonalkamins scheinen noch weniger aus- 
geprlgte Eigenschaften zu besitzeii als diejenigen des ersteren 
Tropeins, und so habe ich die Rohbase selbst der Elementar- 
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analyse unterworfen. Dieselbe ergab Wertlie, welche auch au- 
nahernd mit den von der Theorie rerlangten ubereinstimmeu. 

I. 0,2605 g, im Vacuum getrocknet, gaben 10 cciii Stickgas bei Go 
iiiid 747 m u  Driick. 

11. 0,2466 g gabeii 0,1882 H,O inid 0,6258 C 0 2 .  
Berechilet fur Gefiiii deli 

I. 11. 
3 4,s 4,6O - 
c 70,lO - 69,21 
I1 8,59 ._ 8,18 

7- C,,H,,SO, 

Hydrochlorat und Sulfat habe ich iiur als Oele erhalten 
kBnnen, Pikrat und Osalat werden in  niikrokrystallinischer Form 
gefallt, wenn man die absolut Htherisclie Losung der Base niit 
einer absolut atherischen Auflosung der betreffenden SHuren 
versetzt. Diese Salze berharzen aber nach ganz kurzer Zeit, 
so dass es nicht nioglich war, dieselben zur Analyse zu bringen. 

Besonders charakteristisch ist das Verhalten dieses Alkaloids 
gegen Goldchloricl. Aus einer ganz verdiinnten Losung der 
Base scheiden sich auf Zusatz dieses Reagens feine Oeltropfchen, 
welche der Fliissigkeit eine milchige Trubuug verleiheu, aus, 
die sich bcim Reiben harzartig zusammenballen und bisweilen 
zu mikroskopischen biischelfiirmigen Nadelchen erstarren. Das 
Chloroaurat lieferte aber bei der Analyse keiiie verwerthbaren 
Resultate. Auch Sublimat giebt eineii schmer ldslichen, aber 
oligen Biederschlag. 

Die physiologisehe Priifung, welche Herr Geheiniratli Pro- 
fessor Dr. L i e b r e i c h  die Giite hatte, vorzunehmen, ergab, dass 
eine salzsaure Losung der Base keine mydriatische Einwirkung 
auf das Auge ausiibt. Auf die Zunge gebracht, besitzt die 
gleiche Losung nnr sehr schwach aiiasthetisirende Eigenschaften. 

IJ,  RIethylirnug des litbilcn ~-Vinyldiaeetonallialllilis 
\-on1 Schmelzp. 1 GO - 16 lo. 

Die Methylirung vollzieht sich in clerselbeu Reise  wie bei 
den1 a - VinyldiacetonalL-aillin. Von dcm unloslichen P,v- Di- 
rneth~lljin~ldiacetonnll~aminoniia~~joditl wird die inethylirte Base 
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wiederum durch dether getrennt und der in Aether losliche 
Theil der Rohbase nach der Entfernung desselben mit Petrol- 
iither angeruhrt, wodurch die grosste hIenge des nicht methylirten 
unveranderten ,9- Vinyldiacetonalkamins vom Schmelzp. 160- 16 lo  
sbgeschieden wird. 

$,v - Netll?/lvilz?/tdiucetornalkanzin, 

OH 

CH 
i 
/\ 

C9H19N0 = CH, CH2 
I I 
I I 

CH,.HC C : (CH,), . 

N 
\/ 

I 
CH, 

Diese Verbindung lasst sich leichter in reinem Zustande 
gewinnen, als die entsprechende in der isorneren a-Reihe, da 
sie schon krystallisirt. Alan braucht nur die in dem Petrol- 
ather enthaltene Rohbase zu destilliren, wobei das itbergehende 
Liquidurn alsbald in schonen Blattern erstarrt. Zur weiteren 
Keinigung werden dieselben aus siedendem Petrolather um- 
krystallisirt, von dem ungefiihr 2-3 ccm 1 g liisen. Beim Er- 
kalten krystallisirt die Base daraus in feinen Prismen oder aus 
vcrdiinnterer Losung in diclcen Saulen, deren Schmelzpunkt bei 
‘70-72O liegt und die bei 220° bei 744 mm Druck sieden. 
Von Wasser und den meisten organischen Ldsungsmitteln wird 
die Substanz leicht aufgenommen , die wassrige Losung reagirt 
auf Curcuma stark alkalisch. 

I. OJ612 g, im Vacuumexsiccator getrockuet, gaben 0,1778 H,O 

11. 0,1348 g gaben 10,s ccm Stickgas bei l5,5” und 758,5 mm Druck. 
iind 0,4069 CO,. 

Berechnet fiir Gefhnden -- 
C,H,,NO I. 11. 

c 68,i9 68,S-l - 
H 12,lO l”i5 - 
N 8,92 - $37 



H a r r i e s ,  Ueber einige Tropeiize cler Tricccetonamilzreihe. 341 

Das labile 8,v- Methylvinyldiacetonalkamin wird durch 
20 stdndiges Kochen mit Natriumamylat gerade so wie das Aus- 
gangsmaterial, das p’- Vinyldiacetonalkamin vom Schmelzpunkt 
160--161°, yuantitativ in die stabile Base der cc-Reihe um- 
gewandelt. Identificirt wurde letztere durch das bei 39-40° 
schmelzende Hydrat, welches vorhin beschrieben worden ist. 

Das @,v-Methylvinyldiacetonalkamin liefert mit Salzsaure 
zur Trockne gedampft ein krystallinisches Chlorhydrat, welches 
aber im Unterschied zu demjenigen des cr-Alkamins in ab- 
solutem Alkohol loslich ist. 

Das Chloroaurat krystallisirt in dicken Prismen, welche all- 
niahlich beim Verdunsten der wilssrigen Losung herauskommen. 

Das Platinat krystallisirt erst beim vollstandigen Verdunsten 
des Losungsmittels in feinen, gefiederten, kreuzartig iibereinander- 
liegenden Gebilden. 

;..” - Phenylglycolyl- v - ~)iefh~l2;in~ldiacetonal~anain, 
O.OC.CH(OH).C,H, 

I 
(‘€I 

CH, 

Wie die Ueberfiihrung cles Tropins in das Homatropin 
nach L a d e n b u r g  glatter vor sich zu gehen scheint, als die- 
jenige des I) -Tropins in die entsprechende Mandelsaurever- 
bindung, so bildet sich auch dies dlkaloid der 8-Reihe leichter, 
als dasjenige der stabilen u-Reihe bei Einhaltuug von sonst 
ganz gleichen Versuchsbedingungen. Der Verdampfungsriick- 
stand wird zur Entfernung der Mandelsaure nach dem Ansiluern 
wiederholt ausgegthert , darauf das in Wasser schwer losliche 
Tropei’n durch zehnprocentige wassrige Soda abgeschieden, 
in Aether aufgenommen nnd nach dem Verdunsten des letzteren 
im Vacuum getrocknet. Das zuriickbleibende hellgelbe Oel er- 
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starrt nach kurzer Zeit in Warzchen, welche durch Umkrystalli- 
siren aus siedendem PetrolLther gereiiiigt werden ktinnei;. A m  
diesem Losungsmittel kommt das Alkaloid in kleinen , regel- 
mlissigen, sechsseitigen Prismen heraus. Dieselben sintern bei 
108O und schmelzen bei 113O. Die Substanz ist fast unloslich 
in kaltem Wasser, leichter in heissem. Von den tibrigen ge- 
brliuchlichen Losungsmitteln ausser PetrolMher mird sic leicht 
aufgenommen. Die w5issrige Losung der Base reagirt auf Cur- 
cuma stark alkalisch. 

Durch kochende Barytlosung wird das Alkaloid leicht in 
die Componenten gespalten. 

Beim Eindanipfen einer Probe mit rauchender Salpeter- 
saure auf einem Porzellandeckel uiid darauf folgendeii Zusatz 
yon wenig alkoholischer Kalilauge entsteht eine rothgelbe 
Farbung, die aber nach ganz kurzer Zeit yerschwindet. 

I. 0,2401 g, im Vacuiun gctrockiiet, gabeii 0,1951 H,O iund 0,6398 CO, . 
11. 0,2060 g gabeii 8,4 rcni Stickgas bei 15* nnd 739 1 1 1 ~ 1  Ilrock. 

Berecliiet fiir 
C,,H,,SOe3 

c 70,lO 
H 8,59 
K 4.82 

Gefuuden 
I. 11. 

7&04 - 
P,70 - 
- 4,iX 

-7 

Die Salze dieser Verbindung sind zwar meistens sehr leiclit 
loslich und zerfliesslich, aber im Allgemeinen besser charakteri- 
sirt als diejenigen des Alkaloides der stabilen Reihe. Dieser 
Umstand steht im Einklange mit deu Erfahrungen, welche beim 
Homatropin geniacht wurdeii , dessen Salze ebenfalls besser 
krystallisiren als diejenigen des t/j-IIomatropins. 

Das ClzZorhydrat scheidet sich beim Einleiteii yon gut ge- 
trocknetem Salzsauregas in eine absolut titherische Losung der 
Base als mikroltrgstallinisches Pulver voii sehr zerfliessliclieii 
Eigenschaften ab. 

Das Pikrat krystallisirt langsam in gefiederteii Knopfchen 
beim Zusammengeben einer absolut atherisclien Losuiig der 
Base mit einer soleheii yon Pikrinsaure. 
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Schon ist das Golddoppelsalz, C,,H,,KO,HCI,Au,C1,, \yelches 
bereits aus einer sebr verdiinnten salzsauren Losung des Alkaloids 
zunachst in feinen Oeltropfchen gefallt wird, die aber bald zu 
feinen Blattchen ron goldgelber Farbe erstarren. Es sintert 
bei 150" und schmilzt bei 158-159°. 

0,2362 g, iiii Tacuum getrocknet, gaben 0,0734 Au. 
Berechilet fur C; efinideii 

C,iHi,h'0,,HCl,ht1C13 
All 31,18 31,07 

Das PZaatinat ist leicht loslich und krystallisirt in schiefen 
Tafeln. 

Die physiologische Priifung dieses Alkaloides ergab das 
interessante Ergebniss , dass es , in die Pupille gebracht , aus- 
gesprochene Mydriasis (Pupillenerweiterung) erzeugt. 

Die naheren Deten iiber diese Untersuchung sind in 
Folgendem zusammengestellt, Herr Director Prof. Dr. M e r l i n  g 
hatte die Liebenswiirdigkeit, mir dieselben zur Verfigung zu 
stell en. 

Versuche an Albinos. 

Drei Tropfen einer zweiprocentigen Losung des salzsauren 
Phenylglycolyl - Y- methylvinyldiacetonalkamins erzeugten bei Albi- 
nos regelmassig nach etwa fiinf bis zehn Minuten Yydriasis. 
Das Maximum der Pupillenemeiterung trat etiTa nach zebn 
Minuten ein; nach etwa 11/, Stunden war die Wirkung nur 
noch sehr schaach. 

Versuclie alz Mernsclzeiz. 

Herr Dr. S i l  ex  vou der Berliner Unijersitiitsklinik hatte 
die Giite , das Praparat an zahlreichen Patienteii zu priifen. 
Die Wirkung trat beim Nenschen langsamer ein als beim 
Kaninchen. Das Naximum der Pupillenerweiterung war nach 
etwa 40 Minuten zu beobachten ; die Mydriasis verscliwand 
bereits nach etwa ll/z Stunden. Herr Dr. S i l e x  wird dem- . 
nachst dariiber ausfiihrlicher publiciren. 
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